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Liebe Gläubige!

In der Apostelgeschichte lesen wir, daß die Apostel und einige Jünger des Herrn gemeinsam mit
Maria  und  einigen  Frauen  sich  nach  seiner  Himmelfahrt  im  Obergemach,  wohl  dem
Abendmahlssaal,  versammelten  und  beteten:  „Als  sie  in  die  Stadt  kamen,  gingen  sie  in  das
Obergemach  hinauf,  wo  sie  nun  ständig  blieben:  Petrus  und  Johannes,  Jakobus  und  Andreas,
Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon,
der  Zelot,  sowie  Judas,  der  Sohn  des  Jakobus.  Sie  alle  verharrten  dort  einmütig  im  Gebet,
zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern.“ (Apg 1, 13f). Betend
erwartete die werdende Kirche den Heiligen Geist. Die Zeit bis zur Sendung des Heiligen Geistes,
diese neun Tage, sind gewissermaßen die Urnovene der Kirche. Wenn man etwas ganz intensiv
erbittet, dann betet man oft Gebete an neun hintereinanderfolgenden Tagen, eine Novene. 

Papst  Leo  XIII.  hat  in  seiner   Enzyklika  "Divinum  illud  munus"  von  1897  der  Kirche  die
Pfingstnovene wieder neu ans Herz gelegt und sogar angeordet. Oftmals gilt auch heute noch der
Heilige Geist selbst praktizierenden Christen als der „unbekannte Gott“. 

Der  Katechismus der  Katholischen Kirche  lehrt  uns:  „An den Heiligen  Geist  glauben heißt  ...
bekennen, daß der Heilige Geist eine der Personen der heiligsten Dreifaltigkeit ist, eines Wesens mit
dem Vater und dem Sohn, und daß er „mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht
wird“ (Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel“ (KKK 685). 

Vater und Sohn senden den Hl. Geist an Pfingsten, damit er bis zur Wiederkunft Christi Früchte der
Gnade in  den Menschen hervorbringe.  So  ist  er  die  Seele  der  Kirche  (des  Mystischen  Leibes
Christi) und besiegelt das Heilswerk. Wie er das tut, das vermittelt uns die Heilige Schrift in vielen
Bildern. 

Papst Benedikt XVI. hat in einer Pfingstpredigt einmal sehr schön das Bild des  Sturmes für den
Heiligen Geist gedeutet: „Der hl. Lukas hat sicherlich die Theophanie auf dem Sinai vor Augen,
von der in den Büchern des Exodus(19,16–19) und Deuteronomium (4,10–12.36) die Rede ist. Die
antike Welt sah den Sturm als Zeichen der göttlichen Macht, angesichts derer sich der Mensch
unterjocht  und  von  Furcht  ergriffen  fühlte.  Ich  möchte  aber  auch  einen  weiteren  Aspekt
hervorheben: Der Sturm wird als ein »Brausen« beschrieben, und dies läßt an die Luft denken,
durch die sich unser Planet von den anderen Himmelskörpern unterscheidet und die es uns gestattet,
auf ihm zu leben. Das, was die Luft für das biologische Leben ist, ist der Heilige Geist für das
geistliche Leben; und wie es eine Luftverschmutzung gibt, die die Umwelt  und die Lebewesen
vergiftet, so gibt es eine Verschmutzung des Herzens und des Geistes, die dem geistlichen Leben
die Lebenskraft  nimmt und es  vergiftet.  Genauso wie  man sich nicht  an die  Gifte  in  der Luft
gewöhnen darf – und aus diesem Grund stellt das ökologische Engagement heute eine Priorität dar
–, müßte man handeln bei dem, was den Geist verdirbt. Es hat hingegen den Anschein, daß man
sich problemlos an die vielen den Sinn und das Herz verschmutzenden Produkte gewöhnt, die in
unserer  Gesellschaft  in  Umlauf  sind –  zum Beispiel  Bilder,  die  die  Lust,  die  Gewalt  oder  die
Geringschätzung von Mann und Frau zum Spektakel machen. Auch das ist Freiheit, so wird gesagt,
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ohne dabei zu erkennen, daß all dies vor allem die neuen Generationen verschmutzt und vergiftet
und damit endet, deren Freiheit einzuschränken. Die Metapher vom heftigen Sturm an Pfingsten
läßt daran denken, wie wertvoll es hingegen ist, reine Luft zu atmen, sowohl mit der Lunge die
physische Luft als auch mit dem Herzen die geistliche Luft, die heilende Luft des Geistes, der die
Liebe ist!“1

So wollen wir in diesen Tagen der Pfingstnovene um das Kommen des Heiligen Geistes bitten, daß
er unserem christlichen Leben neue Glut schenke, daß er die Kirche und die Welt erneuere!

Mit herzlichem priesterlichem Segensgruß

Ihr

P. Dr. Sven Conrad FSSP

Hinweise zu den Gottesdiensten

Ingolstadt: 
Kanisiuskonvikt: Sonntags: 10 Uhr: Hl. Messe 

Eichstätt: 
Die Maria-Hilf-Kirche ist leider wegen der Abstandsregeln zu klein. Aus diesem Grund haben uns
die Passionisten in der Heilig-Kreuz-Kirche sehr gastfreundlich für die Coronazeit aufgenommen,
wofür wir ihnen sehr dankbar sind! Adresse: Kapuzinergasse 2; 85072 Eichstätt.

-- Sonn- und Feiertags: 19 Uhr (= nach der 18h-Andacht)

-- Dienstags: 17 Uhr (= vor der 18h-Andacht)

Blaibach 
Pfarrkirche
1. und 3. So im Monat um 11:30 – also ab 17. Mai!
 
Nürnberg: 
Achtung: Nächste Messe in Nürnberg:  So 24. Mai 2020, 19 Uhr;   St. Georg ;  Bierweg 35,   90411
Nürnberg.

Neumarkt i. d. Oberpfalz:
Die Gottesdienste finden derzeit in St. Jobst (Friedhofskirche) statt. Wegen der großen Anzahl der
Gläubigen gibt es St. Jobst zwei Messen an Sonntagen: 
10Uhr: hl. Messe und 11Uhr: hl. Messe

Kontoverbindung

Priesterbruderschaft St. Petrus e. V. 

Liga Bank Eichstätt
IBAN  DE39 7509 0300 0107 6613 71  

BIC/SWIFT   GENODEF1M05

1 http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/de/homilies/2009/documents/hf_ben-
xvi_hom_20090531_pentecoste.html
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